
 
 
	

LEBENSKUNDE – Kindern Werte vermitteln für ein zufriedenes Zusammenleben 
 
Liebe Eltern, 
 
seit 2016 unterrichte ich an der Wald-Grundschule das Fach Lebenskunde. Sie als Eltern können entscheiden, ob 
Ihr Kind am evangelischen oder katholischen Religionsunterricht oder an Lebenskunde teilnehmen soll. Ihr Kind 
könnte auch in den Hort gehen. 
 
An dieser Stelle möchte ich Ihnen das Fach Lebenskunde und mich persönlich vorstellen: 
 

 
 
Ich heiße Tatiana Suárez, wurde in Mexiko geboren und lebe seit meiner Kindheit in Deutschland. 
Lebenskunde wurde ursprünglich für Schülerinnen und Schüler eingerichtet, deren Eltern sich nicht konfessionell 
gebunden fühlen, denen es jedoch wichtig ist, dass ihren Kindern grundlegende Werte- und Moralvorstellungen 
unabhängig von Religionszugehörigkeit vermittelt werden. Diese Werte lassen sich mit vielen Themen aus der 
Lebensrealität der Kinder besprechen und vermitteln. Daher ist es selbstverständlich und üblich, dass auch 
muslimische, christliche und Kinder anderer Religionen im Lebenskundeunterricht willkommen sind. 
Das Fach Lebenskunde wird vom Humanistischen Verband Deutschlands (HVD) angeboten und ist ein freiwilliger 
Weltanschauungsunterricht. Ausgehend von den konkreten Lebenserfahrungen und Bedürfnissen der Kinder und 



basierend auf wissenschaftlichen Erkenntnissen werden wir lebensnahe Fragen stellen und diskutieren. Dabei 
stehen die Stärkung des Selbstbewusstseins, eine individuelle Meinungsbildung, aber auch Akzeptanz des anders 
Denkenden im Vordergrund. 
 
Lebenskunde stützt sich auf die Grundgedanken des Humanismus, welche im Zentrum des Unterrichts stehen: 
 
1. Selbstbestimmung (eigene Persönlichkeit selbstbestimmt und frei entwickeln und gestalten, kritisches Denken 

und eigene Kreativität fördern) 
 
2. Toleranz (Was verbindet uns mit Anderen?) 
 
3. Verantwortung (respektvoller Umgang mit Mensch und Natur) 
 
Durch eine gezielte, der Altersgruppe entsprechende Aufbereitung, werden alle Sinne der Kinder angesprochen und 
in ihrer Individualität ernst genommen und gestärkt. Durch meinen Background als Malerin (UdK–Meisterschülerin) 
fließen immer kreative Impulse und Lernmethoden in den Lebenskundeunterricht ein. 
 
Da Lebenskunde kein Pflichtfach ist, muss eine Anmeldung erfolgen. Anmeldeformulare können bei mir im 
Lebenskunderaum oder im Schulbüro erfragt bzw. wieder abgegeben werden.  
 
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gern auch in einem persönlichen Gespräch unter 0171-445 0 442 zur 
Verfügung. 
 
Ich würde mich sehr freuen, auch Ihr Kind in meinem Unterricht begrüßen zu können. 

 
Tatiana Suárez 


